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Folge deinem Herzen! Das ist mein Leitspruch, der mich bewog 
Yogalehrerin zu werden. Ich bin staatlich geprüfte Grafikdesigne-
rin  und arbeite seit 2013 bei INP in der Marketingabteilung. Doch 
nur Designerin zu sein erfüllte mein Herz nicht. 
Über ein paar Umwege (Qigong, Tai Chi, Pilates) entdeckte ich 
Yoga als meinen Weg zur Freiheit, zu mehr Gesundheit und Aus-
geglichenheit. Also folgte ich meinem Herzen und entschied mich 
2010 für eine Ausbildung zur Yogalehrerin. 
Seit September 2014 bin ich zertifizierte Yogalehrerin BDY/EYU 
(Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V./Europäi-
sche Yoga Union).

Was ist Yoga eigentlich?
Yoga ist eine rund 5000 Jahre alte indische Philosophie und ein 
sehr altes Übungssystem, das sich in Indien über Jahrtausende 
entwickelte und bewährte. Der Begriff Yoga bedeutet so viel wie 
„Verbindung“, dabei folgen die Yogaübungen einem ganzheitli-
chen Ansatz: die Verbindung von Körper, Atem und Geist. 2016 
wurde Yoga als immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO aner-
kannt.

Yoga fördert die Beweglichkeit, löst Verspannungen und hilft den 
Körper gesund zu erhalten. Durch die Kombination von ruhiger 
Atmung und achtsam ausgeführten Bewegungen entsteht eine 
innere Ausgeglichenheit. 
Aber Yoga bedeutet viel mehr als nur die bekannten Körperhal-
tungen. Das wichtigste im Yoga ist: ein ruhiger Atemfluss und 
die innere Einstellung. Dadurch baut Yoga Stress ab und schenkt 
Ruhe und Kraft für den Alltag.
Yoga umfasst Praktiken, wie: 

 Körperhaltungen = Asana
 Atemübungen = Pranayama
 Geistübungen = Meditation
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Follow your heart! That’s my motto that motivated me to become 
a yoga instructor. I am a certified graphic designer and have been 
working for INP in the marketing department since 2013. But just 
being a designer did not really fulfill my heart. 
After a few detours (Qigong, Tai Chi, Pilates), I discovered yoga as 
my path to freedom, health and inner balance. So I followed my 
heart and decided in 2010 to start training as a yoga instructor. 
In September 2014, I received my certification as a Yoga Instruc- 
tor BDY/EYU from the Berufsverband der Yogalehrenden in 
Deutschland e.V./Europäische Yoga Union (Professional Associa-
tion of Yoga Instructors in Germany/European Yoga Union).

So, what exactly is yoga?
Yoga is an approximately 5,000-year-old Indian philosophy and 
a very old exercise system that has been developed and proven 
over thousands of years in India. The term yoga means ”con- 
nection”, and yoga exercises follow a holistic approach: the 
connection of body, breath and mind. In 2016, UNESCO included 
Yoga in its Intangible Cultural Heritage list.

Yoga promotes flexibility, relieves tension and helps keep the 
body healthy. The combination of tranquil breathing and mindful 
movements creates an inner balance. 
But yoga means much more than just familiar body contortions. 
The most important part of yoga is a calm flow of breathing and 
inner attitude. This is how yoga reduces stress and provides  
peace and power to face everyday life.
Yoga includes practices, such as:

 Body positions = Asana
 Breathing exercises = Pranayama
 Mental exercises = Meditation



INPINSIDE     Ausgabe | Issue 2/17     30

Grundsätzlich kann jeder Yoga üben: Frauen und Männer, Kin-
der, Senioren, Gesunde und Erkrankte. Denn je nach körperlicher 
Verfassung und Lebensumständen können Übungen angepasst 
werden. Ich unterrichte individuelles Yoga, auch als Viniyoga be-
kannt. Im Mittelpunkt dieser Yoga-Tradition steht die Individualität 
des Einzelnen. Seinen Fähigkeiten entsprechend und seine Mög-
lichkeiten respektierend, werden die Übungen angepasst und in 
sinnvollen Schritten vermittelt. Denn erst eine Anpassung schafft 
die Bedingung für eine gesunde und wirksame Yogapraxis. Wer 
mehr erfahren möchte, findet auf meinen Websites weitere In-
formationen: 
www.yoga-burkart.de
www.yoga.de/profil/nicole-burkart_oftersheim 

Viele kennen Yoga bereits – im Internet gibt es tolle Yogaübun-
gen für den Körper – doch nur wenige kennen Atemübungen.  
Deshalb habe ich mir als Übung eine einfache Pranayama- 
Atemübung überlegt, die ich hier vorstellen und zum Ausprobie-
ren anbieten möchte. 

Yoga Wechselatmung 
für Anfänger 
Eine einfache Form der Atemtechnik Nadi Shodhana Pranayama
 
Nadi Shodhana heißt übersetzt aus dem Sanskrit: Nadi = Energie-
kanäle, Shodana = Reinigung und ist eine der bekanntesten Ate-
mübungen im Yoga. Diese Nasenatmung ist eine Wechselatmung, 
bei der Sie abwechselnd durch das rechte und das linke Nasen-
loch ein- und ausatmen. Nadi Shodhana synchronisiert beide Ge-
hirnhälften und verhilft zu besserer Konzentration. Durch die Kon-
zentration auf den Atemwechsel kommen die Gedanken zur Ruhe.  
Schon 3-5 Minuten täglich stärken die geistigen Fähigkeiten und 
schenken innere Ruhe und Kraft.

Basically everyone can practice yoga: Women and men, chil-
dren, seniors, the healthy and ill. Because exercises can be ad-
apted based on physical condition and life circumstances. I teach 
individual yoga, also known as Viniyoga. The focus of this yoga 
tradition is the individuality of each person. Respecting their abili-
ties and possibilities, the exercises are adapted and conveyed in 
meaningful steps. Only adaptation creates the perfect condition 
for a healthy and effective yoga practice. If you want to find more 
information please visit my websites: 
www.yoga-burkart.de
www.yoga.de/profil/nicole-burkart_oftersheim 

Many people already know yoga from the internet, where you 
can find great yoga exercises for the body, but few people know 
breathing exercises. 
Therefore, as an exercise, I have created a simple pranayama
breathing exercise, which I would like to introduce here and offer 
to try out. 

alternate breathing 
for beginners  
A simple form of the Nadi Shodhana Pranayama breathing 
technique
 
Nadi Shodhana translates from Sanskrit as: Nadi = energy 
channels, Shodana = purification and is one of the most famous 
breathing exercises in yoga. This nasal breathing is an alternate 
breathing wherein you alternately inhale and exhale through the 
right and left nostrils. Nadi Shodhana synchronizes both halves of 
the brain and helps improve concentration. By concentrating on 
the alternate breathing the thoughts are put to rest. 
Just 3-5 minutes daily strengthen the mental abilities and give 
inner peace and strength.
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Hand-Mudra (Geste) für die Wechselatmung

Hand Mudra (gesture) for alternate breathing

Verschließen der Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger

Closing the nostrils with thumb and ring finger

Ausführung
Die Wechselatmung kann man sitzend auf einem Stuhl üben. 
Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, die Haltung angenehm und 
entspannt. Um die Wechselatmung durchzuführen öffnen Sie 
die rechte Hand und legen Sie die Zeige- und Mittelfinger in die 
Handfläche zurück (siehe Bild Hand-Mudra). 
Der Daumen wird benutzt, um das rechte Nasenloch zuzuhalten, 
der Ringfinger verschließt das linke Nasenloch.

 Atmen Sie langsam und vollständig ein.
 Verschließen Sie das rechte Nasenloch mit dem Daumen und 

 atmen Sie zuerst durch das linke Nasenloch langsam aus und 
 ein.

 Dann verschließen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie  
 durch das rechte Nasenloch vollständig, leise und langsam aus 
 und wieder ein.

 Danach wieder mit dem Daumen das rechte Nasenloch ver- 
 schließen. 

 Der Rhythmus ist: links ausatmen, links einatmen; rechts  aus- 
 atmen, rechts einatmen; links ausatmen, links einatmen usw., 
 d. h. Sie wechseln immer vor dem nächsten Ausatmen.

 Der Atem sollte während der Pranayamaübung langsam  
 fließen, nach einigen Minuten verlangsamt er sich automatisch. 

 Am Besten dabei die Augen schließen, um ganz konzentriert  
 beim eigenen Atem zu bleiben.

Viel Spaß beim Ausprobieren 
& Namasté! 

Nicole Burkart

Exercise
Alternate breathing can be practiced sitting on a chair. The spine 
should be straight, the posture pleasant and relaxed. To perform 
the alternate breathing, open the right hand and put the index 
and middle fingers back in the palm of your hand (see picture 
Hand Mudra). 
The thumb is used to hold the right nostril closed, the ring finger 
closes the left nostril.

 Breathe in slowly and completely.
 Close the right nostril with your thumb and first breathe out 

 through the left nostril and inhale slowly.
 Then close the left nostril and exhale through the right nostril  

 completely, quietly and slowly and then breathe in again.
 Then close the right nostril again with your thumb. 
 The rhythm is: exhale on the left, inhale on the left; exhale on  

 the right, inhale on the right; exhale left, inhale left, etc., i.e.  
 you always change sides before the next exhale.

 The breath should flow slowly during the pranayama exercise;  
 after a few minutes it slows down automatically.

 It's best to close your eyes and concentrate on your own  
 breath.

Have fun trying 
& Namasté! 

Nicole Burkart


